FreieBurgdorfer
Fraktion im Burgdorfer Stadtrat

An die
Stadt Burgdorf
z.Hd. Herrn Bürgermeister Baxmann
- per E-Mail –

Niklas Gottschalk und Rüdiger Nijenhof
Ratsherren der Stadt Burgdorf

Fraktionsgeschäftsstelle:
Heinrichstraße 8
31303 Burgdorf

Burgdorf, der 04.12.2017
Anfrage: Breitbandausbau und Netzverfügbarkeit – Ausbau schnellen Internets
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
vor wenigen Wochen war in der HAZ zu lesen, dass die Region Hannover, gefördert durch das Land
Niedersachsen und die Bundesrepublik Deutschland in weiteren dreizehn Gemeinden der Region den
Breitbandausbau angehen will. Im Jahre 2015 erhielt ein Großteil der Stadt Burgdorf Zugang zum sog.
„Vectoring-Verfahren“. Nicht inbegriffen waren damals – so entnahmen wir es der Presse – die Bereiche
Ramlingen und Ehlershausen.
Zugleich haben uns in den letzten Wochen immer mal wieder Bürger auf die Netzabdeckung für
Mobilfunkgeräte angesprochen. Insbesondere – aber nicht nur – im Bereich Ramlingen und Ehlershausen,
aber auch Otze und Weferlingsen und darüber hinaus soll die Netzabdeckung nicht oder nicht gut
ausgebaut sein.
Der von der Region Hannover angestrebte Ausbau insb. des Breitbandnetzes wird von uns ausdrücklich
begrüßt. Ist doch schnelles Internet sowohl für Gewerbe wie auch Privatpersonen von hoher und weiter
wachsender Bedeutung. Gerade da wir das Bezahlen von Parkscheinen mit dem Smartphone eröffnen und
darüber nachdenken mehr und mehr Verwaltungsdienstleistungen auch übers Internet zur Verfügung zu
stellen.
Um möglicherweise weitere Schritte politisch diskutieren und u.U. anstoßen zu können bitten wir um die
Beantwortung folgender Fragen:
 Wie weit ist der Breitbandausbau im Gebiet unserer Stadt bisher erfolgt?
 Ist auf Sicht vorgesehen, das Problem der „letzten Meile“ durch Glasfaserkabel anzugehen oder ist
das „Vectoring-Verfahren“ die Variante, mit der sich mittelfristig arrangiert werden muss?
 Ist Ihnen bekannt, wann und ob die bisher nicht erreichten Bereiche ausgebaut werden sollen?
 Wann und in welchem Maße können gerade die auf den Dörfern wohnenden Burgdorfer damit
rechnen, dass die Netzabdeckung ausgebaut wird?
Vielen Dank für Ihre Mühe!
Beste Grüße
Niklas Gottschalk

Rüdiger Nijenhof

